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(54) Title: RE-USABLE PACKAGE FOR RUBBER

(54)Bezeichnung: MEHRWEGVERPACKUNG FOR KAUTSCHUK

(57) Abstract

A re-usable, unitary package for rubber, useful in particular for

packaging, storing and transporting synthetic rubber, is composed of
a flat pallet (1) with a continuous edge (5) and centering feet (4), and
a fitted conical envelope (6) made of a single piece that tapers upwar-
dly on all sides and is closed at the top by a lid (9). Two opposite la-

teral surfaces of the envelope are provided with recesses (8) arranged
next to the upper periphery of the envelope. The envelope with its fit-

ted lid may be pulled upwardly off the packaged goods by holding its

recesses.

(57) Zusammenfassung

Mehrwegverpackung far Kautschuk, insbesondere zur Verpak-
kung, Lagerung und Transport von synthetischem Kautschuk als Ein-

heit aus einer Flachpalette (1) mit umlaufendem Bord (5) und zentrie-

renden Ffissen (4), einem aufgesetzten, einteiligen, sich nach oben
allseitig konisch verjiingenden Mantel (6) und einem darauf ab-

schliessenden Deckel (9), wobei der Mantel an zwei sich gegeniiber-

liegenden Seitenfiachen in der Nahe des oberen Mantelumfanges
Ausnehmungen (8) aufweist und der Mantel mit aufgesetztem Deckel
mittels der Ausnehmungen nach oben vom Verpackungsgut abgezo-
gen werden kann.
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1 Mehrwegverpackung fur Kautschuk

PCT/DE93/00062

Die Mehrwegverpackung wird zur Verpackung, Lagerung und
Transport von synthet ischem Kautschuk, der in Form von Prefi-

5 lingen konfektioniert vorliegt, verwendet. Es ist auch eine
Verwendung fur Naturkautschuk mQglich. Die Mehrwegverpackung
kann weiterhin liberal 1 dort zur Anwendung gebracht werden, wo
formstabile TransportgUter wahrend der Lagerung und des Trans-
poses einen ausreichenden Schutz gegen auBere Einflusse er-

iO fordern.

Bekannt sind Mehrwegverpackungen aus Metal 1 rait an einem
rechteckigen Grundrahmen befestigten senkrechten Seitenwanden,
die sich nach auBen und innen klappen lassen. Auch sind diese

15 Seitenwande nur eingesteckt und lassen sich wahlweise entfer-
nen. Die einzelnen Seitenwande werden am oberen Rand durch
Verschlttsse miteinander verklammert.

Eine weitere Ausfuhrung ist zusatzlich so gestaltet, daB durch
20 eine spezielle aufwendige Hubvorr ichtung die vier senkrechten

Seitenwande gemeinsam nach oben abgezogen werden kdnnen, urn
dann die einzelnen KautschukpreBl inge entnehmen zu kSnnen.
Solche Mehrwegverpackungen sind fur den Rticktransport zur
Einsparung von Transport raum zusammenlegbar

.

25

Es ist eine sich nach oben erweiternde, gi tterart ige

,

einteilige Mehrwegverpackung fur Naturkautschuk bekannt, die
zum Zweck der Stapelbarkeit im beladenen Zustand wegen der
Konizitat zusatzlich mechanisch bewegbare Hi Ifseinrichtungen

30 aufweist, auf welche weitere gleichartige Mehrwegverpackungen
aufgesetzt werden konnen.

Zum Entladen muB diese Mehrwegverpackung mittels einer
Zusatzvorrichtung an einem Gabelstabler um 180° gedreht und

35 der Kautschuk auf eine zusatzlich berei tgestel lte Palette
abgelagert werden. Damit der Kautschuk nicht wahrend des
Schwenkvorganges vorzeitig herausfailt, ist die Verpackung
oben mittels einer Schrumpf fol ie verschlossen, die am Ende des
Schwenkvorganges manuell entfernt werden muB. Fur einen Rttck-

40 transport sind diese leeren Mehrwegverpackungen aufgrund ihrer
Konizitat ineinander stapelbar. Diese Ausfuhrung ist fiir

• f lieBfahigen synthet ischen Kautschuk nicht einsetzbar.
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1 Alle diese bekannten Mehrwegverpackungen haben den Nachteil,
dafl sie aus vielerlei storanfal 1 igen Einzelteilen bestehen,
einen hohen Herstel lungsaufwand erfordern und fiir die Be-

ftillung und Entleerung zusatzlich manuelle Eingriffe an der

Verpackung selbst notwendig sind. Eine Entfernung von
5 Kautschukresten vor einer Wiederverwendung ist nur mit er-

hohtem Aufwand moglich. Um letzteren Nachteil zu umgehen,

werden teilweise Kunststof folien zwischen den Metal iwanden
und dem Kautschuk eingelegt, die entsorgt werden miissen.

10 Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine einfache
Entleerung sowie eine gute St ape lbarke i t der mit Produkt
geftillten oder entleerten Mehrwegverpackung ohne zus&tzliche
manuelle Verrichtungen oder Hilf seinrichtungen zu erreichen,
wobei ein raumsparender Rtlcktransport der entleerten Mehrweg-

15 verpackung zu erreichen ist. Weiterhin besteht das Problem,
die Reinigung benutzter Mehrwegverpackungen zu erleichtern,

sowie die Haltbarkeit bei geringem Herstel lungsaufwand zu

erhohen.

20 Das Problem wird durch eine dreiteilig ausgeftihrte Mehrweg-
verpackung geiost, die aus einer Flachpalette mit einer ge-
schlossenen Bodenf lache und einem umlaufenden Bord am aufleren

Umfang der Palet tenoberf Iftche , einem darauf aufgesetzten
einteiligen, konischen, sich nach oben zu allseitig gleich-

25 mafiig ver jiingenden Mantel mit an mindestens zwei sich gegen-
tiberl iegenden Seiten unmittelbar unterhalb des oberen Randes
angeordneten Ausnehraungen und einem Deckel mit Sicherungs-
elementen besteht,

30 Die Flachpalette besitzt Fttfie mit Zentrierungen, welche den

SuBeren Rand des oberen Mantelumfanges einer zweiten Mehrweg-
verpackung iibergreifen, wobei die Ftifle auf dem oberen Mantel-
umfang dieser zweiten Mehrwegverpackung aufsitzen.

35 Der konische Mantel ist an seinem oberen und unteren Mantel-
umfang offen und weist an mindestens zwei sich gegenttberl ie-

genden Seitenwanden im Bereich des aufleren unteren Mantelum-
fanges Vorspriinge auf, auf welche sich bei einer Ineinander-
stapelung der leeren M&ntel deren unterer Mantelumfang ab-

40 stiitzt und somit ein Verklemmen der Mantel unt ere inander
verhindert.
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1 Zum BefUllen mit Kautschuk wird der Deckel entfernt und die
Prefllinge werden von oben eingelegt und der Deckel aufgelegt,
der gegen ein seitliches Verrutschen gesichert ist. Die be-
full ten Mehrwegverpackungen k6nnen im Bedarfsfalle mehrfach

5 tibereinandergestapelt werden. Dabei werden die einzelnen
Mehrwegverpackungen durch die Zentr ierungen an den Fiifien der
Flachpalette gegen Verrutschen gesichert.

Zur Entnahme des Kautschukes wird der konische Mantel samt
10 Deckel durch Krafteintrag in die Ausnehmungen am oberen Rand

des Mantels nach oben abgehoben. Der Kautschuk verbleibt
dabei auf der Flachpalette und kann so ergonomisch gttnstig
entnommen werden. Infolge der nach oben ausgebi ldeten Ver-
jungung wird die Entfernung des unter Innendruck durch den

15 fliefifahigen Synthesekautschttk stehenden Mantels begiinstigt.
Erforderlichenfal Is kann nach einer Teilentnahme einzelner
Kautschukprefilinge der Mantel wieder auf die Flachpalette
aufgesetzt werden.

20 zur Platzersparnis und zum Riickt ranspor t konnen von den
leeren Flachpaletten die Mantel samt aufgelegter Deckel mehr-
fach ineinandergestapelt werden.

Der Vorteil dieser Mehrwegverpackung besteht darin, dafl alle
25 notwendigen Manipulationen zur Entpackung und zur Ineinander-

stapelung der Mftntel ausschl ieBl ich mittels ttblicher Hebeein-
richtungen ohne weitere zusatzliche Hilf svorrichtungen und
ohne den manuellen Aufwand zusatzlicher Hi 1 fspersonen ausge-
fiihrt werden kOnnen.

30

Als Vorteile der erf indungsgemaeen Mehrwegverpackung zfihlen
weiterhin, dafi sie keine beweglichen Verschlufitei le enthalt,
gegeniiber Beschadigungen widerstandsfahig ist und durch die
glatten Innenflachen eine Reinigung leicht ra&glich und mit

35 einfachen Mitteln automat isierbar ist.

Die Erfindung soil an einem Beispiel dargestellt werden. Die
Fig. 1 stellt eine Mehrwegverpackung als Einheit aus Flachpa-
lette, Mantel und Deckel dar. Die Fig. 2 zeigt die Inein-

40 anderstapelung von leeren Mfinteln mit Deckeln auf einer
Flachpalette in Schnittdarstel lung. Die dargestellte Mehrweg-
verpackung ist aus Edelstahl gefertigt. Die Flachpalette 1

enthalt zwei Langskufen 2 zum Transport auf einer Rollenbahn.
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1 Die Zentrierungen 3 an den Fiiflen 4 sind 40 ram hoch. Durch den

umlaufenden Bord 5 am Umfang der Flachpalette 1 wird der
aufgesetzte konische Mantel 6 seitlich geftthrt. Die Ab-
messungen sind in der Lange 1280 mm, in der Breite 1080 mm

5 und in der Hohe 977 mm. Der Neigungswinke 1 aller Seiten-
flachen des Mantels 6 betr&gt zur Senkrechten 3,26 Grad. Zur

Stabilitat gegen den Innendruck und wegen der fttnffachen
Obereinanderstapelbarkeit im produktgefttl 1 ten Zustand sind
die Seitenwande durch 16 mm hohe umlaufende Versteifungen 7

10 gesichert.

Eine untere umlaufende Versteifung 7 trfigt an zwei sich
gegeniiber 1 iegenden Seiten Vorsprttnge 10, auf denen sich bei

Eineinanderstapelung leerer Mftntel die Unterkanten des da-

15 riibersitzenden Mantels abstiitzen. An den langen Seiten des
Mantels 6 sind jeweils zwei Ausnehmungen 8 ftlr das Durchgrei-
fen der Gabeln eines Gabe lstaplers angebracht.

Eine solche Mehrwegverpackung kann mit 750 kg synthet ischem
20 Kautschuk, bestehend aus 30 PreBlingen zu je 25 kg gefilllt

werden, Bei einer StapelhShe von 2,30 m k6nnen ftlnf leere
Mfintel mit aufgelegtem Deckel ineinander gestapelt werden.
Dabei verhindern die an den Aufienflachen der Versteifungen 7

angebrachten Vorsprttnge 10 ein Verklemmen der konischen
25 Mantel ineinander.
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1 Patentanspruche

1. Mehrwegverpackung fUr Kautschuk als Einheit aus einer
Flachpalette mit mindestens im Bereich der Ecken angeord-

5 neten Ftiflen, einem Mantel, der das auf der Flachpalette
aufliegende Verpackungsgut an dessen Umfang umschlieGt,
wobei die GrundflSche des Mantels und die Grundflache der
Flachpalette annahernd iibereinst immen und einen die obere
Deckflache des Mantels absch 1 ieflenden Deckel, dadurch

10 gekennzeichnet , dafl

die Flachpalette (1) einen geschlossenen Boden aufweist,
dessen Oberflache von einem Bord (5) begrenzt ist,

15 die Fttfie (4) der Flachpalette an ihren Aufienkanten
Zentrierungen (3) aufweisen, die den fiufleren Rand des
oberen Mantelumfanges eines zweiten Mantels tibergrei-
fen konnen und die Fttfle (4) auf dem oberen Mantelum-
fang des zweiten Mantels aufsetzbar sind,

20

der Mantel (6) einteilig ausgebildet ist, mit seinem
unteren Mantelumfang auf dem Boden der Flachpalette
(1) innerhalb des Bordes (5) aufsitzt, die Seitenwttn-
de des Mantels (6) sich vom unteren Mantelumfang in

25 Richtung des oberen Mante lumfanges gleichmafiig und
stetig verjungen, der Mantel (6) an mindestens zwei
sich gegenliberl iegenden Seitenwanden im Bereich des
oberen Mante lumfanges Ausnehmungen aufweist, die
AuGenflfiLche von mindestens zwei sich gegeniiber 1 iegen-

30 den Seitenwanden des Mantels (6) im Bereich des unte-
ren Mantelumfanges Vorspriinge (10) aufweisen, wobei
die Entfernung der Aufienkanten der Vorsprtinge (10)
von zwei sich gegenttber 1 iegenden Seitenf lichen grower
ist als der Abstand der Innenkanten des unteren Man-

35 te lumf anges an den gleichen sich gegeniiberliegenden
Seitenf lachen und

die AuBenkanten des Deckels mit den Aufienkanten des
oberen Mante lumfanges biindig abschliefien, wobei der

40 Deckel an den Innenkanten des oberen Mante lumfanges
durch Sicherungselemente zentriert ist.
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1 2. Mehrwegverpackung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet

.

dafi die Flachpalette , der Mantel und der Deckel aus
einem korrossionsbestandigem Stahl bestehen.
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